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~)st-Indien un& namentheh  Jav~ fasb eta 5Ioaopol 
~arauf ztt haben. Von 1911--13 betrug die. ffurch- 
~*ehnittliehe JahreserzeugunG an  Fieb t r r inde  in Java  
Gwas tiber t 0 ~  l~ill, kg, w~hre~d die WeItproduktion 
tm ganzen nur  wenig ,tiber 1t~4 MiIlionen kg betrug. 
~a Indien sehwankt  das mit  Fieberr inde bebaute Areal  
~twa~, n immt  im ganzen aber ab. Die Jahresproduk-  
~ion bet rggt  ungef~hr 900000 kg, Ceylon ha t te  vor 
, twa 30 J a h r e n  eine Jahresprodukt ion  yon beinahe 
~) Millionen kg, hat  aber prakt isch  ~u~geh5rt, hier 
iiberhaup~ noch at~ Produzent  zu gelten. Der Jahres-  
¢erbrauch an Chinin betrEg% in Indien e~wa 66 000 kg, 
.lie It~lfte davon erzeugt Indleu, wEhrend die ~ndere 
[tE1fte eingefiihrt  wird. D, arn~ch scheint ein groBer 
t'eil des englisehen Bedarfs an  Chinin aus dem Aus- 
~a,nde besehaff~ werden zu miis~en: 80 % des VCelt- 
bedarfs der Rinde kommfi in Amsterdam auf dun 
~farkt. 

Da~ italienisehe Ackerb~uminis ter ium ha t  einen 
Wettbewerb ausgeschrieben, um die Erzeugung.  Wei* 
dens hes ter  Qualit~it. All.e TeiInehmer a n  dem Wett- 
bewerb miissen Land in der rSmischen Campagna be- 
l,auen, nn4  die Ar t  des zu ziehenden Weizens: aus den 
yon dem Minis.t, erium angegebenen Sorte~ au,s~w~hlen, 
tie dort  am besten gedeihen. Wettbewerber,  die au~ 
lie Preise Ansprueh maehen, mtisseh mindestens 
zOO Zentner Weizen aMiefern~ von denen zum minde- 
-~en die l:[~l-fte ftir die Saat  brauehb~r s,eln muK Die 
~usgesetzten Preise betragen 2000, 1500, 1200, 10011. 
~,'~0 .und 500 Lire. 

Die nu tzbare  Wasse rk ra f t  in Island. Die Ent-  
~mklung and  die Ausnutzung der Was~serkrEfte in 
island wiirden naeh einem Aufsatze der Gdographie 
:aindestens 4 Millionen Pferdekr~ifte liefern kSnnen. 
~*]in,e islandisch-norwegisehe GeselI~ehaft beabsichtigt,  
tie Thorsa auszanutzen, den ]En.gst~n FluB, mi t  minde- 

~tene ~ e h s  gro3en industrielI  verwend%aren F~llen, 
Die Thorsa k~nnte  5 Monate im Jah re  800 T~usend 
Perdekr~tfte l iefern and  das iibrige J a h r  wenigstens 
L1 Millionen, .der grSSte Fall 7 Monate lang ~ Million 
Pferdekr~fte. Man beabsiehtigt,  die Energ~e fiir die 
I{erstellung yon Ammoniumni t ra ten  und -sulfaten zu 
verwenden, Die d~inische ostusiatisehe Gesellschaft be- 
~bsiebtigt, yon Po r t  Nelson a n  der t~udson Bay 
Weizen naeh Is land zu br ingen und dort  .vor der Aus- 
r~hr naeh Europa. auszumahlen. Trotz der Cberfiille 
.~:t Wa~serkraf t  hat  .es Is land sehwer, sieh zu einem 
~adustrielande ztt entwiekeln. Die HEufigkeii~ tier 
Erdbeben und der Lavaerupt ionen sin4 mi t  Fabrikein-  
r iehtungen schwer, vertrEglich, ebenso die eisigen 
L~berflutungen, die h~ufig u n d m i ~  groBer Gewalt ein- 
~etzen. Sehl~Blieh bleibt  die Arbei terf rage zu l~sen, 
dean Islan,d selber ha t  n icht  genitgend~ Arbeitskr~fte,  
.'~m den Anspriiehen an industr iel le  Entwieklung ge- 
~digen zu k~nnen. 

Qnarzqneeksilberlampe. Um die Anwendung yon 
Q~arzqueeksilberlampen f~r gewisse F~rbpri ifungen 
VersehieBen yon Farben) zu erleiehtern, ha t  alas 

[t.u.rea~ of Standards j i ingst  an einer Anzahl L~mp,en 
die yon veraehi~denen WellenlEngen gelieferte Strah-  
king gemessen und :ihre Anderung  m i t  dem Alter  der 
Lampe ermi~telt. Die Messnngen wurden mi t  ether 
ThermosEule und  einem Galvanometer angestel l t  and  
die verschiedenen Teile d.e~ Spektrum~ dadurch vono 
~.inander getrennt ,  di~ m~n d~e S t rah lung  dureh ~bsor- 
bierende G1Eser gehen lieK Es ergab slch, da~ die 

~[ i t t e i lungen  aus  v e r s c h i e d e n e n  G e b i e t e m  ~ Die Natur- 
[wissensehaftei~ 

G.es~mt~M,r ahlui~g emer Queek~ilberlampe w~hrend 
eines 1O00-stiindigen in termi t t le renden Befriebes um 
50--70 % ihres" Anfangwerte~ ainkt, dab did Strah-  
lung tier ~Vellenlgnge yon weniger ats 1,4 ~ wKhre~d 
4ieser Zeit yon 30 % der G e s a m t a t r a h h n g  auf etwa 
20% abnimm% und diej.e~ige der WelIenlgnge yon 
weaiger als 0,45 ~ yon 20 % der Gesamts t rahlung auf 
etwa 14% abnimmt. Die Veriasser der  Arbei t  
(Coblentz, Long: Kahler) sehr,eiben di.e~en Abfall der 
Schw~trzung der Innenwand des Quarzrohres zu and 
4er Entg lasung  des Quarz.es. 

t )ber einen Fai l  yon fast  viilliger Empfindungs-  
Iosigkeit beriehte/~ (nach ether Mit te i lung der Nature) 
die Lancet yore I. Oktober t918. Die Empfindung~- 
losigkeit bezieht sieh aM jegliehes Tastgefiihl, auf 
Sehmerzgeftihl, auf Hitze- nnd K'~lteempfindung, 5Ius- 
kelgefiihl, C~schmack und Geruch. Der Znstand besteht 
,~eit 20 Jahren ,  t rotzdem besit~zt der d~von Betroffene 
mehr al~ durckschnit t l iehe Intelligenz. Wo er slch nieht  
dareh den G~esieht~sinn leiten iassen kann,  is t  er un- 
f~hig, f r i end  eine ihm vorgeschriebene Bewegung-aus - 
zufiihren, da er, n aeh seiner eigenen Angabe, dann 
keine Kenntn is  davon hat, ob er eine Bewegung au,-- 
~iihrt oder nieht.  Abet  er kann  die mehr  antomati-  
sehen Bewegungen, wie Gehen ~nd Sehwimmen , die 
kein bewuBte~ 3(itwdrken erfordern, ohn.e die Hilfe 
der Au~en vol~kommen r ieht ig  au6fiihren. Es ist a.ueh 
Mar, dag der rezeptive Meehanismus ,der Muskeln in 
Ordnung ist, da eine an,dere Person die Gl,i,eder in jede 
beliebige Stellung bringe~i kann ;  sie verbleiben aueh 
d~rin, obgleieh der Ya, t i en t  bet gesehI(~ssenen An.ten 
~,elber nichts da.von wahrnimmt,  in weleher Stell.ung 
sie sich befinden. Unte r  der  Kontrolle durch die Augen 
fiihrt  der Pa t i en t  a!le Bewegungen vSltig normal au~. 
Er kennt  iibrigens keinerlei Ermtidungsgeftihl, scheint- 
%rner der raeisten Formen yon innerer  Bewegung bar  
zu sein. 

Die Na.~u~re bring~ Angaben aus dem fiir 1917 er- 
s ta t te ten Bericht der Au~sichtgbeamten, die fiir den 
Mi~braueh tier ¥ iv i sek t ion  verantwer t l ich  s.ind. Die 
Oesamtzahl tier Tierversuche in England und Sehot, t- 
Iand war 45 542, d. h. 10 50i weniger M~' im J a h r e  i916. 
die Gesamtzahl der Versuche in I r l and  betrug 832. 
UngefEhr 97 % al ler  Ver suche waren Impfungen oder 
and ere E i n g r i f f e  ohne BetEubungsmittel .  Die Ver- 
~uehszahi hat sieh verkleinert ,  weil die sonst danfit be- 
~sehaftigten Pathologen ~lnd Bakteriologen dutch den 
l<rieg in An~prueh genommen waren. Von den 2~ 
neuen Ste.II.en, die der gea.etzliehen Kontrolle unter-  
lie~gen, sind i4  l~iilitErhospititler umt Laboratorien. 
haupts~chtieh in Canada und l~euseeland. Von 695 
mi~ Lizenz Versehenen waren 43 Yr~uen. Von 
den 695 mi t  Lizenz V.ersehenen haben 402 Mihrend des 
Jahrc~ 1917 yon ihrer Lizenz keinen Gebraueh g,e- 
m a e h t  

Vert ikales  Waehs tum der B~iume. Aus mehrj~hri-  
gen Versuchen an sehr jungen B~umen scheint  hervor- 
zugehen, daft, nachdem sieh Z~veige entwickelt  haben. 
der Stature unterhalb  der Zweige n i c h t  nennenswer¢ 
an LEnge zunimmt, sondern dab die VerlSngerung aus 
dem End~sehSBtin.g am Gipfel  herkommt. N~gel, die 
man in 4---5 Fu$ H6he fiber dem :Boden in sehr  junge 
Akazien, Zimmefb~tume und EukalyptusbKume gesehla- 
t e n  hat te ,  warden withrend mehrerer  Jahre ,  oder 
w~hrend die kleinen Baumst~tmme zu ihrer  doppelten 
Lit.nge heranwuchsen, nicht  welter in die HShe go. 
tragen.  (Cambage, Roy. Soe. N. S. Wales.) 
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